-,            .                          I.. Kinematik des Kreisels.
IE dem anderen Grenrfalle *-£ beschreibt die Figurenaze die HorizoBtalebene. Da* zweite und vierte unserer obigen Interyalle kommt dabei in Fortfall; die Bewegung ist entweder g»- oder onfe-
cyltloidiscli. —
Wir sind auf die reguläre PrBcession um so lieber eingegangen, weil uns eine geringe Modifikation des Begriffes gestattet, jede beliebige Bewegung des Kreißeis to_ew?^b^^                           als eine S6"
eignete Präcessionsbewegung auffassen. Die .Modifikation des Begriffes besteht darin, dafs' wir von der regulären (oder gleichförmigen) Pracession zu einer gleichförmig lesddeunigten Pracession übergehen. Wir verstehen .-darunter eine Bewegung, • welche eich hinsichtlich der suceessiven Richtungen der Drehungsaxe ebenso verhält, wie eine reguläre Präcession, welche sich aber hinsichtlich der Gröfee der Drehung dadurch von jene*4 unterscheidet, dafe diese Gröise proportional mit der Zeit anwächst. Die Kegel der Polhodie und Herpol-hodie sind bei dieser Bewegung wieder einfache Kreiskegel; dagegen sind die entsprechenden Kurven keine Kreise, sondern spiralförmige Linien, welche sich mit immer weiter werdenden Windungen um die Kreiskegel herumziehen. ^':":-: -V-'- • '";:•' •••" J'-' • / • ' '."' •
Sei nun eine beliebige Bewegung durch ihre Polhodie- und Her-polhodie-Kegel und Kurven gegeben. Wir haben im ersten Paragraphen gesehen, dafs wir jede Bewegung des Kreisels für den einzelnen Augenblick durch eine einfache, "Rotation 'um die instantane Drohungsaxo ersetzen können. Diese ersetzt die gegebene Bewegung sowohl hinsichtlich- der Geschwindigkeitsrichtung ivie hinsichtlich der 6reschwindi{//ceitsyrÖßc aller einzelnen Massenpimkte des Kreisels für einen bestimmten Zeitpunkt, oder, wie wir sagen können, sie approximiert sie von der ersten Ordnung.
In entsprechender Weise behaupten wir: Durch eime ffleichförmiy beschleunigte Präcession können wir jede beliebige Bewegung rfc .Kreisch nach, Richtung und Gröfse der Bewegung von- (kr zweiten Ordniwy d. h. in zwei benachbarten Zeitmoment&n approximieren.
Um dieses einzusehen, konstruieren wir uns zu den ^«gnbencn Kegeln der Polhodie und Herpolhodie diejenigen Kreiskegel hinzu, welche jene läags der instantanen Drehungsaxe oskulieren. Wir können sie als Kriimmungskegel bezeichnen, da sie für uns genau dieselbe Rolle spielen, wie die Krümmungskreise in der Kurventheorie. Wir betrachten ferner die Polhodie- und Herpolhodiekurve der gegebenen Bewegung. Diese bestimmen mittelst der Richtung, in welcher sie durch clei^End» punkt des instantanen Drehungsvektors hindurchlaufen., eine bestimmte Änderungsgeschwindigkeit für die Länge des Drehungsvektors in dem

